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2. Palladium 

Nicht genau zu bestt'mmen war bis jetzt bas Zeitalter bes Pal- 
ladius RuUlius Taurus Aemilianus, befsen Schrift de re rustica 
in vierzehn Buchern wir noch besitzen; aus ber nicht seltenen Erwah- 
nnng bes Gargilius Mrtialis geht hervor, basi er nach Alexanber 
Severus lebte , unb nach bem Styl seines Werks hat man ihn in 
bas vierte Iahrhunbert gesetzt. Es wirb nicht ganz uberstussig sein, 
barauf aufmerksam zu machen, bast Borghesi eine sichere Stutze fur 
biese Ansicht aussinbig gemacht zu haben glaubt , inbem er ben von 
Pallabius im vierzehnten Buche angerebeten Pasiplulus fur ibentisch 
halt mit bent Fabius Felix PasMus Paulinus, welcher im I. 355 
praelectus urbi war, wte er in einer trefflichen Abhanblung nach- 
weist (Oickiarazione d'una lapide Gruteriana, per cm si de- 
tennma il tempo della prelellura urbana di Pasisilo e l'eta di 
Palladia liutilio Tauro.) Ebenbaselbst ist auch gnmblich erwiesen, 
basi bie ziemlich allgemein angenommene Regel Sirntonbs (z. 8idon. 
^poll, praef. p. 3), batz von ben in ben spatern Zeiten gebrauch- 
lichen vielen Namcn ber Romer ber eigentliche, unterscheibenbe Name 
immer bie letzte Stelle einnehme, ungegriinbet ist, unb in biefer Be- 
ziehung bie grohte Willkur herrscht. 

O. Iahn. 

Mittheilnngen aus Handschriften. 

1. Aristyphane's Kokalos. 
Nacrobius 8awrn. V, 18. ̂ pud Graecos proprie in aquae 

siSnilicalione ponebatur ̂cbelous. I^eque. id lrustra; nam 
causa quolzue eius rei cum cura relata est. 8ed priusquam 
causam proponam, illud antiquo poela teste monstrubo , bine 
morem loquendi perva^atmn fuisse, ut ̂ ckeloum pro yuavis 
aqua dicerent. ^rislopbanes , vetus comicus, in comoedia 
t^ooalo sic ait : 
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moro. - ' So bie Ausgabek, nur bast in ber bes Joachim Ca- 
merarius, Vafel bei Hervagius 15)35, welche bie griechifchen 
Stellen zuerft enthalt, '^/eXwov gefchrieben steht, vermitthlich ba- 
mit matt ̂l/k,'5 auf 05^05 bezt'ehen unb nvM mt't '^/kXwov verbtn- 
bett follte. B r u n ck nahm es mit Mctrik unb Oprachc nicht ebeu 

genau, wetttt er zu bett Worten (t'r. VIII) : 
?//e0v^ tt^eop /3a^v5 , 

bemerkte : Uuius /^okwx initium modelam liagitat. Mit grle- 
chifchen Stellen in lateinifchen Schriftstellern sieht's in ber Regel 
bofe aus. An unseren Versen haben bie neuesten Herausgeber bet 

Vruchstucke ein Uebriges gethan. Herr Dinborf macht Glyko- 
neen, Th. Bergk Anapciften. Iener schreibt t'r. VII: 

'!i^tt0tip tt/^)l0^ /^«^t)§' 
Xttrkt^e /«(/ Oilyx ov 

was ziemlich zu Macrobius Untschreibung stttttmt. Hetrn Vergl 
erfchien Dinborfs Restitution minus probadiiis. Ist aber biese 
feme Fassung etwa probabler, lr. VI, p. 1094 Uoinsk. :^ 

/^/tovl^ tt/^eo^ 

Da beibe Herren bie Griinbe ihrer Kritik nicht eittmal attgebeutet 
haben, fo must man. sie errathen. Das ist nicht fchwer. Offenbar 
habett 7ll)/e« beide gestrichen, Weil Weber bie Form bie Attische tft, 
vgl. Porson z. Eur. Uecub. 392, noch auch bas Wort zu ^^'5 
pastt. Sobann konnen bie Worte ̂ <ov^ «/^toZ, /3«^o5 nicht ben 
Ausgang bes Trimeters gebilbet haben; endlich fiigte fich bas 
Wort, urn bessentwillen Macrobius eben mtsere Stelle ansiihrt, 
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^/kXcufti) nicht bem Eingange bes Trimeters. Darum fir^en sie 
^tefen Uebelstdnben burch Streichen unb Umstellen abzuhelfen. 

Dabei ftnb boch allerlei Bebenken. Konnte man benn nt'cht, 
eingebenk bes '^/kXwi'o^ n^^od/)^, die epifche Form ̂̂ t/w/s/i 
brauchen? Doch wohl. Denn es fpringt in bie Augen, ba^ Ari- 
stophanes einen hochtrabenben tragifchen unb bithyrambifchen Ausdruck 
absichtlich gewdhlt hat. Veifpiele bes Gebrauchs aus Euripides 
gt'ebt Elmsley zu Lunp. Lacck. 625. Steht aber '^//k^w/'s,i , fo 
wird auch Tro^tt nicht ungestraft angetastet werben burfen. Die 
Anfangsworte , benen leicht ohnehin zum Metrum zu helfen ware, 
lann man getrost fo stehen laffen, ba Maerobius ben Vers zusam- 
menzog, an bessen wortlicher Faffung ihm nicht lag. 

Um bie Verfe bes Dichters mit einiger Wahrfcheinlichkeit her- 
siellen zu konnen, must man bie dchte hanbfchriftliche Lesart kennen. 
Als ich kurzlich ben hochst vortrefflichen cocl. regiuF 6371. 8aoc. 
XI. zu anberm Zwecke nachfchlug, habe ich bie Aristophanifche Stelle, 
bie mir zufdllig zu Gesicht kam, fo gefchrieben gefunben : 

Richtig gelefen unb mit kleiner Nachhulfe heitzt bas : 

li. 0. nolnps stimuladat vinum , cum ego potum non miscuis- 
80m lymplia. Freilich ein wunberlicher nominalivus absowlus, 
ben man schon mit in ben Kauf nehmen musi, zumal man nicht wis- 
fen kann , welchen Scherz Aristophanes bamit trieb. Aehnliche Ab- 
weichungen von ber regelmdtzigen Struetur hat kurzlich, mn Vulga- 
resl zu ubergehen, M ein eke lraef. Comic. IV, p. X gegeben. 
Gerabe folche Seltsamkeiten, bie viel zur Rafchheit unb Inbividuali- 
tat ber Rede beitragen, find oft burch falfche Nachbesserung ver- 
wt'fcht worden. Datz bas Partieipium hier nachsteht, fonft meist 
voran, thut fo wenig zurSache, als batz bes Maerobius Paraphrase 
darauf verzichtet hat, bie eigenthumliche Fdrbung bcs Originals im 
Lateintfchen wieberzugeben. Ganz dhnlt'ch fagt ubrt'gens boch auch 
Euripides Hek. 970. ttt^w^ ^' e/ke '^> r^>cle 710^5,1 r v/^a- 



144 Miseellen. 

?o vo', i>' ei/t/ ?VV) ebenso «ickvl7^«5 im ©inne hsbenb wie Ari- 

stophanes ^ke^v^^ ^w ol^tt,. 

2. Ovibs funfzehnter Brief. 
(Vgl. Iahrg. II, S. 138 ff.) 

©apphos Brief an Phaon ist boch nicht erst im 
fuVfzehnten 3ahrhunbert gemacht. 

Es hat nach bem Druck meines kleinen Aufsatzes nicht an viel- 

feitiger Beistimmung gefehlt; Wiberspruch ist bis jetzt nicht erhoben 
worben. 3a mancherlei neue 3nbieien fur meine Vermuthung tra- 
ten hervor. Ein Cobex bes Tibull, Catull, Properz aus bem 
Enbe bes XV. 3ahrh. zu Mons hat nach Bethmanns An- 

gabe ©. 473 ben Titel: Sappho ad Phonem auotore Ovidio, 
«t /e^/zi ?zo^mM'. Em Kenner Latemischer Poesie, F r. D ub- 

ner, vollkommen beistimmenb, bemerkte, er habe ben Brief mitten 
unter 3talianifcheu Gebichten zu wieberholten Malen gefunben. Dem 

rastlofen , aufopfernben Nachforschen meines Freunbes habe ich es 

zu banken , bah ich kurz nach jener Acuherung eines Beffern be- 

lehrt worben bin. 
Em von Dubner fur nn'ch bcs Martlalis wegen hervorgespur- 

tcr Excerpteneobex latemischer Dichter, ehebem ber Bibliothek von 
^otre I)ame (nr. 188.) angehorenb, hat mitten unter Versen aus 
ben iibrigen Heroiben wirklich auch einige Verse aus bxm XV. Briefe. 
Er gehort aber entschieben ins breizehnte 3ahrhunbert. Die am 
Ranbe mit rother Farbe bemerkten Ueberfchriften sinb inbest weit 

junger , vielleicht erst aus bem XVI. 3ahrhunbert. Hinter Uyper- 
mnestra I.ynceo unb vor Paris Ueienae folgt an ber gewohnlichen 
©telle wirklich sa/)/)/w />/moni. Dann bie vier Verse: 

sum brevis at nomen (juod terras impleat omnes 
tilst mihi mensuram nominis ipsa lero. (v. 33.34.) 
Ip8i8 dolor artibus obstat 
In^enium nimiis deficit oinne malum (v^195.496.) 

3n ber ersten ©telle bestatigt ber Cobex bie allein aus ber Hanb- 
schrift bes Naugerius, ber besten bes Briofcs, gestossene Lesart, wah- 
rcnd alle ubrigen bie Verunstaltung haben : 
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